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Die Strumpfbandversteigerung ist ein Muss auf jeder Hochzeit, denn beinahe jede Braut
rechnet fest mit dieser kleinen Einlage. Das Spiel beinhaltet sowohl eine kurzweilige
Abwechselung als auch eine Aufbesserung der Kasse des Hochzeitspaares. Auf dieses
Spiel darf man auf einer Hochzeit eigentlich nicht verzichten!
Soll während der Hochzeitsfeier eine Strumpfbandversteigerung gemacht werden, so
sollte dies unbedingt im Vorfeld mit der Braut abgesprochen werden. Insbesondere
wenn sich die Braut für ein hochwertiges Strumpfband entschieden hat, möchte sie
dieses nicht unbedingt an jemand anderen versteigern. Weiß die Braut im Vorfeld
Bescheid, so hat sie ausreichend Zeit, sich als Alternative vielleicht ein günstiges
Strumpfband zu organisieren. Dies kann aber auch gerne die Trauzeugin oder der
Trauzeuge übernehmen, sofern das Hochzeitsspiel für das Brautpaar eine Überra-
schung sein soll.

VORBEREITUNG
Bereits vor der eigentlichen Versteigerung des Strumpfbandes sollte der Moderator ein
paar organisatorische Sachen klären.

Dazu gehört:
● Dafür sorgen, dass ein Kellner Wechselgeld hat
● Etwa eine Stunde bereits verkünden, dass eine Strumpfbandversteigerung an-

steht (Damit Gäste ggf. ihr Portmonnaie aus dem Auto holen können)
● Zwei oder drei Person heraussuchen, welche kräftig mitbieten (z. B. natürlich der

Bräutigam, Brautvater, ein guter Freund etc.)
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SO LÄUFT EINE STRUMPFBANDVERSTEIGERUNG AB
Die Braut muss nun das Strumpfband ganz weit unten an ihrem Bein befestigen, so in
etwa auf Knöchelhöhe und sich mit dem einen Bein, oder auch mit beiden Beinen, auf
einen Stuhl oder Schemel stellen. So kann jeder der Gäste das zu ersteigernde
Strumpfband besser erkennen. Meistens wird sich aber nur mit einem Bein auf einen
Stuhl gestellt.
Nun geht es darum auf dieses Strumpfband zu bieten und zwar bieten hier Männer und
Frauen gegeneinander auf das Band. Die männlichen Gäste und auch die weiblichen
Gäste bieten nun gegeneinander auf das Strumpfband. Sobald ein männlicher Gast
bietet, wird das Strumpfband hochgerückt. Aber nicht nur das Band rutscht hoch,
sondern auch das gesamte Brautkleid muss mit hochgeschoben werden.
Die weiblichen Gäste bieten immer dagegen, damit das Strumpfband und auch das
Brautkleid wieder heruntergeschoben werden dürfen. Sie sollen dafür sorgen, das der
grosse Einblick unters Brautkleid und somit auf das Brautbein verhindert wird.
Das Strumpfband und auch das Brautkleid rutschen je nach Gebot höher oder niedriger.
Also wenn ein Mann 5 Euro bietet und eine Frau aber 4 Euro bietet, rutscht das ganze
praktisch nur für einen Euro hoch. Eine Limit eines Gebotes gibt es hier nicht, denn
jeder sollte und kann soviel mitbieten, wie er möchte. Die Männer bieten hier gerne
mehr, denn sie wollen ja das Brautbein sehen und die Frauen bieten gerne hohe
Beträge, damit die Braut nicht ihr gesamtes Bein zeigen muss. Es ist ein sehr span-
nendes Spiel und sorgt mit Sicherheit für eine gute Stimmung auf der Hochzeitsfeier.

DER BRÄUTIGAM
Der Bräutigam hat in diesem Spiel auch eine wichtige Rolle, denn er sammelt das
gebotene Geld in einem Hut oder Korb ein. Vor dem Spiel sollte man einen bestimmten
Zeitraum festlegen, z. B. 10 min. und der Gast, der das letzte Gebot abgibt, hat das
Strumpfband ersteigert. Die Zeit wird auch vom Bräutigam genommen und sobald er
Stop ruft ist das Spiel beendet.
Das in der Zeit ergatterte Geld dient als Taschengeld für das Brautpaar, z. B.
für die bevorstehende Hochzeitsreise.
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FINALE
Da das Strumpfband noch am Oberschenkel der Braut ist, ist nun der Bräutigam
gefragt. Die Braut stellt den Fuß des Beines, an dem sich das Band befindet, auf einen
Stuhl oder Schemel (Getränkekiste geht auch) und nimmt die Hände an den Rock und
hebt diesen so hoch, dass das Strumpfband zusehen ist.
Der Bräutigam nimmt die Hände auf den Rücken, kniet sich vor die Braut und versucht
mit dem Mund das Strumpfband vom Oberschenkel der Braut herunterzuziehen. Der DJ
spielt eine passende Musik ein und los geht es.

IST EINE VERSTEIGERUNG NICHT NUR GELDMACHEREI?
Hier und da kommt bei Hochzeitsspielen, wo die Gäste Geld geben sollen, der Spruch:
„Das ist alles nur Geldmachererei“. Natürlich werden die Gäste bei solchen Spielen dazu
animiert etwas Geld zu geben, aber als Geldmacherei sehen wir dies absolut nicht. Es
steht der Spaß und das Entertainment aller anwesenden Personen im Vordergrund.
Genau darum drehen sich auch Hochzeitsspiele: Alle sollen Spaß daran haben. Schließ-
lich ist niemand dazu verpflichtet Geld zu geben.

Der Erlös von Hochzeitsspielen muss auch nicht unbedingt direkt an das Brautpaar
gehen. Wie wäre es, wenn diese Geldgeschenke zweckgebunden an eine Organisation
gespendet werden?

WELCHE MUSIK PASST ZUR STRUMPFBANDVERSTEIGERUNG
Bei einer Strumpfbandversteigerung geht es darum, die Gäste so anzuheizen, dass
diese den ein oder anderen Euro mehr für das Brautpaar oder einen guten Zweck locker
machen.

Welche Songs ich beim Abstreifen des Strumpfbandes vom Bein über den Fuß
spiele, erfahrt Ihr hier.
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